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C. E. Zachariae a Lingenthal, Paralipomena ad Basilica. Lipsiae,
G. E. Schulze. 1893. 31 S. 8°.

(Selbstanzeige.) Obwohl mir eine fortschreitende Trübung der Augen
Lesen und Schreiben unmöglich macht, so habe ich gleichwohl Mommsens
Doktorjubiläum nicht vorübergehen lassen wollen, ohne dem Jubilar durch
eine litterarische Festgabe meine Glückwünsche darzubringen, wie dies
durch obige Widmungsschrift geschieht. In diesen Paralipomena habe ich
ein Bruchstück einer gröfseren, früher unternommenen Arbeit, die ich meiner
Augen wegen aufzugeben genötigt war, mitgeteilt, mit einer ausführlichen
Einleitung. Das Bruchstück besteht in einer Eestitution des Buchs LUC der
Basiliken, welches uns in Handschriften nicht echt überliefert ist. Es zer-
fällt in 8 Titel. Titel 1—7 umfassen das Seerecht, Titel 8 betrifft den
Weinhandel. Für diese anscheinend sehr sonderbare Nebeneinanderstellung
habe ich eine sehr einfache Erklärung gegeben, welche als Ausgangspunkt
für weitere Forschungen über das System der Basiliken dienen mag. Die
Einleitung bespricht die mancherlei Mängel der Heimbachschen Ausgabe
der Basiliken und insbesondere die nötigen Ergänzungen derselben, welche
ich meiner ältesten Tochter aus dem Gedächtnis in die Feder diktiert habe.

Grofskmehlen. C. E. Zachariae von Lingenthal.

A. Dmitrijevskij, Die Klosterregeln des hl. Sabbas. (russ.)
Arbeiten (Trudy) der Kiewschen Geistlichen Akademie. 1890. Januarheft
S. 170—192.

Kyrillos von Skythopolis (Cotelier, Eccles. graec. monum. p. 353)
berichtet in seinem Leben des hl. Sabbas, des berühmten Asketen und
eigentlichen Begründers des Klosterlebens in Palästina (f 524), dafs der
Heilige auf seinem Sterbebette den Meletos zu seinem Nachfolger ernannt
und ihm die in seinen Klöstern eingeführten Eegeln ( ) schriftlich
übergeben habe mit dem Gebot, sie unabänderlich zu beobachten. Diese
Regeln galten bisher für verloren und man nahm gewöhnlich an (vgl. den
Liturgisten Simeon von Thessalonich im 15. Jahrh. bei Migne Bd. 155
p. 556), dafs das sogenannte Jerusalemer Typikon des hl. Sabbas (vgl.
Byz. Zeitschr. 344), das später nach Konstantinopel kam, hier im 12.
—13. Jahrh. mancherlei Umarbeitungen unterzogen wurde und dann in
den allgemeinen Gebrauch der orthodoxen Kirche überging, sich aus ihnen
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168 Π. Abteilung

als seiner Grundlage herausgebildet habe. Ein gl cklicher Zufall aber liefs
Dmitrijevskij die eigentlichen Eegeln in einer Pergamenthandschrift der
Sinaibibliothek (Nr. 1096, 12.—13. Jahrh.) entdecken. Hier stehen nach
allerlei speziell aufs Kloster des hl. Sabbas und seine lokalen Festtage sich
beziehenden Vorschriften ber die Ordnung des Gottesdienstes auf S. 145
und 146 Eegeln f r das Leben und Treiben der M nche, in denen wir
nach ihrer berschrift und nach ihrem Inhalte unzweifelhaft berechtigt
sind, die urspr nglichen, von Kyrillos erw hnten παραδόβεις oder den παλαιός
νόμος (wie er sie an einer anderen Stelle nennt) zu erblicken. Dmitrijevskij
druckt den Text derselben mit einer russischen bersetzung und Anmer-
kungen ab, die besonders aus dem von Kyrillos verfafsten Leben des hl.
Sabbas mancherlei best tigende Notizen beibringen. Dieselben Eegeln stehen
auch in einer zweiten Handschrift derselben Bibliothek (Nr. 531, 15. Jahrh.).
In der auf uns gekommenen Gestalt derselben sind freilich auf den ersten
Blick einige sp tere Zus tze zu erkennen, Ausdr cke, die unm glich auf
den hl. Sabbas selbst zur ckgehen k nnen. Er konnte sich nicht selbst
άγιος, δΰιος und μακάριος nennen (Z. 2 und 3 in unserem Abdruck), er
konnte nicht Vorschriften geben ber die προλειτονργία Ιν rrj δηκη του
αγίον d. h. seiner selbst (Z. 17), er konnte nicht von den Franken sprechen
(Z. 12), die in Pal stina erst im 11. Jahrh. auftraten. Ob nach Aus-
scheidung dieser Zus tze die berlieferung der παράδοοις sich mit dem
Original, wie es aus der Hand dee Heiligen hervorging, vollst ndig deckt,
l fst sich, so wahrscheinlich es auch ist, nat rlich nicht apodiktisch be-
haupten. In beiden Handschriften ist freilich am Ende der Eegeln ein
leerer Eaum gelassen (in der lteren von einigen Zeilen, in der j ngeren
von einigen Seiten), was dahin gedeutet werden k nnte, dafs die Abschreiber
den ihnen vorliegenden Text f r unvollst ndig gehalten und zur sp teren
Ausf llung Eaum freigelassen haben; aber es kann auch auf Zufall beruhen.

Um dieses interessante Dokument der asketischen Litteratur aus dem
Anfang des 6. Jahrb., das als Prototyp der seit dem 9. Jahrh. so h ufigen
τνπικα κτητορικά anzusehen ist, weiteren Kreisen zug nglich zu machen,
gebe ich zum Schlufs einen Wiederabdruck desselben; die oben besprochenen
Zus tze habe ich in Klammern eingeschlossen; wo ich die korrumpierte
Lesart der handschriftlichen berlieferung, die Dmitrijevskij ganz intakt
gelassen hat, ge ndert habe, steht unter dem Strich das berlieferte mit
der Signatur A, w hrend die geringf gigen Abweichungen der j ngeren
Handschrift mit B bezeichnet sind; ebenda gebe ich meist nach Dmitrijevskij
einige Erkl rungen und Hinweise auf die vita s. Sabbae.

Τύπος και παράδοΰις και νόμος της οεβαβμίας λαύρας
τον [αγίον] Σάββα.

[Λεΐ φνλάττειν τα παρά τον b lov καΐ μακαρίου πατρός ημών Σάββα
&εαπι<5&έντα και] μηδαμως ι) εννονχον ί) αγένειον Ιν τγ λαύρα δέχεΰ&αι'

5 γυναιξί δε μη ίζεΐναι ειβέρχεΰ&αι χάριν ενχης Ιν τγ λαύρα, αλλ* ονδε Ιν
τοις μετοχίοις και μάλλον Ιν τη δευτέρα πύλγ τον μεγάλον μετοχίου. οΰτις
δε των μοναχών της λαύρας εύρεΰγ Ιν γυναικείω μοναΰτηρίω εισερχόμενος

3 παρά] περί Α μακαρίου] &εοφόρον Β 4 vgl. Cot. ρ. 388< 260 δ αλλ' Α
6 μετοχείοις Α (und so auch sonst) 7 εύρεν&ή Α
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ίβ&ίων τε και πίνων και μένων ίν αύτω i) ίν€χποτι&έμενός τι προφάοει φυλα-
κής η κουρεύων η λογισμούς δεχόμενος ?} γράφων γυναιξί και αντίγραφο μένος
η όλως γνωΰιν έχων μετά γυναικών η βυντεκνίας ποιων, ίκκοπτέβ&ω της ίο
αδελφότητας, ως ϋκανδάλου αίτιος ου μόνον χριβτιανοΐς, αλλ« και ί&νικοΐς.
Μη εχειν δε ίξουβίαν μήτε τους "Ιβηρας μήτε τους Σύρους [η τους Φράγγονς]
λειτονργίαν τελείαν ποιεΐν ίν ταΐς ίκκληΰίαις αυτών, άλλα βυνα&ροιξομένρυς
εν ανταΐς ψάλλειν τας ώρας και τα τυπικά, άναγινώΰκειν δε τον Άπόατολον
και το Ευαγγέλιον τη ιδία διαλέκτω καΐ μετά ταύτα ειαέρχεα&αι εις την ΐδ
μεγάλην ίκκληβίαν και μεταλαμβάνειν μετά πάβης της άδελφότητος των &είων
και αχράντων καΐ ζωοποιών μυΰτηρίων. [Εν δε τη &ήκτ} του αγίου προ-~]
λειτουργίαν ποιεΐν τον είς τούτο τεταγμένον πρεαβύτερον.] Μη εχειν δε
εξου0ίαν παντάπαοΊ τίνα ίξελ&εΐν της λαύρας ίν ύαββάτω δια την προβδοκω-
μένην αγρυπνίαν άνευ ανάγκης και διακονίας του κοινού, μετά δε την αγρυ- w
πνίαν άπιέτω εις την αύτοϋ χρείαν μετά βουλής του προεΰτωτος η του Ικκλη-
οιάρχου* μη ευρισκομένου δε αυτού Ιν rrj Imov r] αγρυπνία, μηδέν λαμβανέτω'
άρκετον γαρ αύτω η προλαβοϋδα §βδομας όλη του διοικήβαι τας δουλείας
αυτού, και τούτο ει δυνατόν άπαξ του μηνός. Οι δε Ιν τη Ιρημω ^ερχό-
μενοι καΐ οι ίν αυταΐς (?) κα&εξόμενοι, εΐ μεν μετά βουλής καΐ ευχής του es
προεοτώτος τούτο ποιωβι, λαμβανέτωΰαν τας χρείας αυτών' ει δε αβουλήτως
Ι'ξ Ιδιορρυθμίας ίζηλ&ον, υποατρέφοντες μη δεχέβ&ωβαν. "Οΰτις δε πρόνοια
θεού και κρίΰει πατριάρχου προβλη&ϊ} η μητροπολίτης J) ίπίακοπος η ηγού-
μενος εις έτερον μοναβτήριον είτε ίν οιωδήποτε βα&μώ της μεγάλης ίκκληβίας,
μη εχειν ίξουβίαν των ίν τη λαύρα καΐ τω μετοχίω κελλίων αυτού ίτι r} so
ολω^ πωλεΐν αυτά ί) χαρίξειν, αλλ' είναι ύπο την ίξουΰίαν της αγίας μονής
και άλλοις αξίοις και χρήξουβιν άδελφοΐς παρά του ηγονμένον παρέχεσαι,
τούτο καΐ ίπΐ των τελεντώντων οφείλει τηρεΐ6&αι καΐ άνευ γνώμης και &ελή-
ΰεως του ηγουμένου μη εχειν τίνα ίζουΰίαν καταλιπεΐν τω αύτοϋ μα&ητγ το
ίδιον κελλίον. Παροξνΰμύς δε αν γένηναι μεταξύ τίνων αδελφών και τοαοϋτον 35
κατιαχύΰειεν η κακία, &<5τε αλλήλους τύψαι και χείρας ίπιβαλεΐν, τούτους, αν
ουκ είρηνενωβι καί είϋιν ίν άγάπτι, της μονής ως ταραχοποιούς και της
εντολής του Χριΰτοϋ άλλοτρίους διώκεΰ&αι* δοϋλον γαρ Κυρίου ου δει μάχε-
6&αι, ως φηοΊ δ &εΐος απόστολος. "Οβτις δ$ εύρε&% ίκ των αδελφών με&ύων
καί υβρίζων τίνα τ) προπηλάκιζαν ^ εταιρείας καί βυντροφίας ποιων, ί} 4ο
διορ&ούο&ω ι) διωκέο&ω. και της διακονίας ωΰαύτως ο εύριΰκόμένος κλεπτών
παυέΰ&ω της διακονίας, ίπιτιμίαν λαμβάνων είς διόρ&ωΰιν καΐ μετάνοιαν, και
του ιδίου κελλίου μη ίζιέτω ει μϊ\ ίν ταΐς ωριΰμέναις &ραις των βυνάξεων και
προΰευχων. Τους δε ήαυχάΰαι θέλοντας και μήτε ίν τ$ ίκκληοία προΰέρχεα&αι
μήτε πάλιν τελείως ίγκλεια&ηναι καταδεχομένους βουλόμε&α ίν ταΐς άγρυπνίαις 45
καί μόνον τοις λοιποΐς αυνειοέρχεα&αι' ίν δε ταΐς πόλεβι καΐ κώμαις και

9 λογ. δέχ. ~ Beichte h ren 12 Da von Kyrillos iberische M nche im
Kloster des Sabbas nicht erw hnt werden (obwohl solche in Pal stina schon im
5. und 6. Jahrh. auftreten), wohl aber das N mliche wie hier dort von armeni-
schen M nchen erz hlt wird (Cot. p. 247; 264), so vermutet Dm.,.daf6 hier ur-
spr nglich Άρμενίονς stand, sp ter aber im 9.—10. Jahrh., als die Armenier den
Griechen so verhafst waren, die Abschreiber statt dessen die Iberier gesetzt
haben η τονς φράγγονς fehlt in B 16 Cot. p. 263 18 afe iroOto"| εν τοντω
B 19 παντάπααι τινά Α 20 άγρνπν£αν vgl. Cot. p. 263 26 άβονλίτως Α
32 παρά] περί Α παρέαχεα&αι Α 35 μεταζν τιν&ν Α 37 καί εΐαϊν Α;
Dm. veroindet της μονής mit άγάπΐ} (= br derliche Liebe) 39 ως φηαϊ Α;
Timoth. 2, 24 ενρε&ή Α 40 ανντροφας Α 42 πανσά^ω Β
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170 Π. Abteilung

μνήμαις αγίων και λοιπαΐς προόδοις παντάπα(5ιν εΐργεΰ&αι' ήβυχία γαρ έργω
μάλλον και ου λόγω ωφεληβαι δύναται. Τους δε εζω&εν ερχόμενους ξένους,
ει μεν αρχήν βούλονταΐ τίνες λαύρα βαλεΐν, Ιν επτά ημέραις αυτούς υποδεξά-

50 μανοί αναπαύοωμεν* ει δε των εν τη πόλε ι, κα&εξομένων ύπάρχοιεν ι) των
είς προακύνηβιν παραβαλόντων, αρκεί αυτοΐς καΐ των τριών ήμερων η ανάψνξις
δια το πλη&ος των καθ' εκάβτην ερχομένων πτωχών. Έπεί δε φθοροποιοί
δαίμονες Ιν ταΐς προχειρίβεβι των ηγουμένων είώ&αοιν διχόνοιας και ΰτάΰεις
αναρρίπτειν των δύο γλωΰΰων μεταξύ, ''Ρωμαίων τέ φημι και Σύρων, ίκ

55 μέαου το βκάνδαλον εξελαύνοντες διοριζόμενα μηδένα των Σύρων από γε τον
νυν της ηγουμένου Ιπιβαίνειν αρχής' οικονόμους δε και δοχειαρίους και εις
τας λοιπας διακονίας προτιμάται τους Σύρους και διαταττόμε&α και άπο-
δεχόμε&α, ως ανυβτικωτέρους οντάς και δραστικούς Ιν ταΐς πατρΐ6ιν αυτών.

47 εϊργεα&αι ist ein eigent mliches (von Dm. falsch verstandenes) Ana-
koluth statt des zu erwartenden μη εΐΰέρχεσ&οα 49 βονλονται τίνες Α 50 πόλίΐ
d. h. Jerusalem 51 περιβαλόντων Α άνάψν&ζ = Erholung; Dm. setzt hinter
ημερών ein Komma und bersetzt seltsamerweise: so gen gen ihnen drei Tage;
eine Evakuierung <(der Gastzimmer ist notwendig^) wegen.... 52 φ&ορο-
ποιή Α 53 προχειρή^εαι A ico&aoiv δειχωνίας x. στ. άναρνπτειν Α 54 άν-
άπτειν B; Dm. setzt das Komma vor μεταξύ τε φημϊ Α 58 ώντας Α πα-
τρα(ί)αιν Α

Eiga. Ed. Kurt z.

Felix Lampe, Qui fuerint Gregorii Magni papae temporibus
in imperii Byzantini parte occidentali exarchi et qualia eornm
iura atque officia. Berl. Diss. Mayer und Mueller. 1892. 44 S. 8°.

Die vorliegende Dissertation bringt nicht viel Neues, obwohl sie viel-
fach gegen ltere Ansichten polemisiert, nicht durchaus in gl cklicher
Weise. Wenn Diehl und ich behauptet hatten, dafs sich das Exarchenamt
in Italien infolge der Kriegsbedr ngnis durch die Langobarden entwickelt
habe, fuhrt L. (3. 3) dagegen an, dafs es in Afrika auch Exarchen, nicht
aber Langobarden gegeben hat, offenbar ohne zu bedenken, dafs es auch
in Afrika an Kriegsn ten nicht gefehlt hat. Die Parallele zwischen Afrika
und Italien ist eben deshalb lehrreich, weil wir durch Justinians Grund-
gesetz bestimmt wissen, dafs in der afrikanischen Verwaltung f r ein
exarchen hnliches Amt urspr nglich kein Platz gelassen war; und dasselbe
Fehlen und dieselbe Entwickelung sind jetzt auch f r Italien nachgewiesen.
Diese Auffassung des Exarchenamtes wird brigens jetzt auch durch eine
Lesung der neuen Gregorausgabe best tigt, die L. noch entgangen zu sein
scheint; in dem Briefe V 39 ist n mlich von dem Exarchen als von dem
„primi exercitus Italiae" die Rede; er wird also bezeichnet als der Anf hrer
des „ersten" Heeres von Italien, also haupts chlich und zun chst als der
General der Feldarmee im Gegensatze zu den garnisonierenden Truppen,
obwohl diese nat rlich auch seinem Befehle unterstanden. — Seine Auf-
z hlung der zu Gregors Zeiten regierenden Exarchen beginnt L. mit
Julianus, der von de Eossi zuerst ans Licht gezogen und dann von Diehl
in seine Exarchenliste aufgenommen worden ist; doch war schon vor
Gregors Wahl und Konsekration dem Julianus der Exarch Romanus gefolgt.
Auf S. 4—12 besch ftigt sich nun L. mit dem Todesjahre des Romanus
und der Zeit des Jtegierungsantrittes des Callinicus, seines Nachfolgers.
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Da Romanus in seinem Amte gestorben sein soll und da man weifs, dafs
der gloriosus Callinicus im Juni 597 schon in Italien war, kam ich zur
Überzeugung, dafs Romanus im J. 596 gestorben sein müsse; denn bei den
damaligen schlechten Verbindungen zwischen Italien und Konstantinopel
konnte nicht in kürzerer Zeit ein Nachfolger geschickt werden. Bestärkt
wurde ich in dieser Überzeugung durch einen nach Sizilien gerichteten
Brief des Papstes vom Mai desselben Jahres, in welchem die Erwartung
ausgesprochen wird, der Exarch, der am Po beschäftigt sei, werde den
Papst durch sein Vorgehen in einer Angelegenheit gewifs nicht kränken;
sicherlich hätte der Papst dies nicht gemeint, wenn es sich noch um
Romanus gehandelt hätte, der in allen Dingen sein erbitterter Gegner war.
Ich mufs nun gestehen, dafs die Art, wie L. diese Argumente abzuthun
sucht, mir recht sonderbar vorkommt. Er weist nach, dafs der Papst in einem
Briefe dem Kaiser geschmeichelt hat, obwohl er in Wirklichkeit zu gleicher
Zeit über den Kaiser sehr aufgebracht war, also — konnte der Papst auch an
seinen sizilischen Güterverwalter schreiben, er stehe gut mit dem Exarchen,
wenn er auch thatsächlich schlecht mit ihm stand*...? Übrigens hat diese
Frage, die L. so ausführlich bespricht, nur insofern Wichtigkeit, als die
Entscheidung für den Gang der damaligen byzantinischen Politik von
einigem Interesse ist. Es scheint nun, dafs nach dem Tode des Romanus,
der die Kaiserpolitik im Sinne des Protestierens gegen alles, was von den
Langobarden kam, vertrat, Gregor sich's angelegen sein lief s, in der Zeit
des Interregnums bei den ravennatischen Beamten im Sinne eines Waffen-
stillstandes zu wirken; das Terrain war gut vorbereitet, als Callinicus ein-
traf; trotzdem dauerte es noch über ein Jahr, bevor ein*Waffenstillstand
zustande kam, dem Kaiser und Exarch jetzt um so geneigter sein mufsten,
als Slaven und Avaren die Grenzen bedrängten. Dagegen kann nicht, wie
L. will, „de pace inter ecclesiam et Langobardos pangenda" die Rede sein
(vgl. auch S. 38. 39); denn darüber sollte man sich doch schon klar sein,
dafs der Papst für sich keinen Frieden abschliefsen konnte, da er noch
lange nicht Landesherr und immer noch durchaus der Herrschaft des Kaisers
und seiner Beamten untergeben war. — Da Callinicus nachweislich im
J. 597 schon nach Italien gekommen war, sieht sich nun L. zu der etwas
gezwungenen Annahme genötigt, er sei zunächst nur bei Lebzeiten des
Romanus an der Spitze einer aufserordentlichen Gesandtschaft des Kaisers
nach Italien gekommen, erst später, im J. 598, Exarch geworden. Als Be-
weis dafür soll auch das Prädikat gloriosus dienen, das Gregor dem Cal-
linicus in jenem ersten Briefe, in dem er erwähnt wird, beilegt; indes
giebt es eine andere unbezweifelte Stelle (die auch L. nicht entgangen ist),
in der ein italienischer Exarch als gloriosus, nicht als excellentissimus be-
zeichnet wird; der Exarch von Afrika wird in drei Gregorbriefen mit
„gloria vestra" angeredet. Es reicht also auch dieses Argument nicht zu.

Der zweite Teil der Dissertation beschäftigt sich mit den munera
und officia der Exarchen; L. schliefst sich in Bezug auf die militärischen
Befugnisse derselben in den wesentlichen Punkten an die herrschenden
Ansichten an (S. 15—28) und geht dann namentlich auf das Verhältnis
der Exarchen zu den kirchlichen Angelegenheiten ein (S. 28—39), um
den, m. E. nicht gelungenen, Beweis anzutreten, dafs die Exarchen sich
zwar in kirchliche, nicht aber in sonstige civile Angelegenheiten einmengen
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konnten. Es scheint mir verfehlt, eine solche scharfe Scheidung vor-
zunehmen. Der Exarchat ging aus von dem zeitweiligen milit rischen
Oberkommando und endete in der Stellvertretung des Kaisers mit nur
rtlich beschr nkter Kompetenz; daraus allein erkl rt es sich, dafs der

Exarch zwar einen Waffenstillstand abschliefsen, nicht aber einen Frieden,
ein foedus eingehen konnte. Im Laufe der Entwickelung griff also die
Kompetenz des Exarchen in alle Gebiete des ffentlichen Lebens ein, b'is
der praefectus neben ihm ganz verschwand und bis er statt des Kaisers
auch bei der Best tigung der Papstwahl eintrat. L. scheint mir diese
Entwickelung, obwohl er sie f r sp tere Zeiten anzuerkennen scheint (S. 42),
nicht gen gend zu beachten, wenn er jene Scheidung, einseitig auf die
Gregorbriefe gest tzt, vorzunehmen versucht.

Wien. L. M. Hartmann.

Enstath Macrembolitae quae feruntur aenigmata edidit Maxi -
milianus Treu. Programm des k nigl. Friedrichs-Gymnasiums zu Breslau
1893. 47 S. 8°.

Als ich 1876 im Anhange zu meiner Ausgabe des Eustathios Makrem-
bolites (Liebesgeschichte der Hysmine und des Hysminias) elf B tsei ver-
ffentlichte, welche den Namen desselben Autors an der Stirn tragen, kannte

ich blofs einen Venetus Marcianus, der s mtliche elf R tsel, und einen
Vaticanus, der das erste derselben enth lt. Maximilian Treu hat jetzt
aufser diesen beiden Handschriften noch zwei Vaticani, einen Ambrosianus
und einen Barberinus herangezogen. Der textkritische Gewinn, der sich
sowohl f r die R tsel selbst als auch f r die von Maximos Holobolos hin-
zugef gten Aufl sungen ergab, ist ganz erheblich. Es sind nicht blofs
richtigere Lesarten in den Text gesetzt worden, sondern auch zwei Verse,
welche der Schreiber des Venetus bersehen hatte, zum erstenmal ans
Licht gezogen (Solutio 6, 4 und 7, 12). Aber die L cke zwischen dem
12. und 13. Verse des vierten R tsels findet sich in allen bisher bekannten
Handschriften. Das siebente R tsel und dessen Aufl sung bleiben nach wie
vor ein ungel stes Problem. Die prosodischen Licenzen, welche ich seiner-
zeit den beiden Versifikatoren zutraute, hat Treu mit Recht in engere
Schranken gewiesen, doch h tte er nicht auf halbem Wege stehen bleiben
sollen. Ich sehe nicht ein, warum er Aenigma 9, 4 κλήβϊν Ιφενρ^ς αλλήν
ανδρός ίν&έον seine zweifellos richtige Umstellung αλλην Ιφενργς χλήβιν
nicht frischweg in den Text gesetzt hat, statt sie mit einem sch chternen
'malim* unter dem Texte anzumerken, w hrend er doch gleich darauf
Solutio 9, 4 das berlieferte καλώς όιχάβω καΐ τεμ,ω κάραν τούτον durch
die Umstellung τούτον χάραν ersetzte. Auch Aenigma 6, 7 hat das παρεν&νς
der richtigen Lesart παρε&είς Platz gemacht. Die Zeit, in welcher ich bei
diesen St mpern ein ίξαίρει,ς f r m glich hielt, liegt l ngst hinter mir.
Auch ber die Positionsvernachl ssigung urteile ich jetzt anders. Am an-
st fsigsten ist sie in dem Falle des Zusammentreffens eines konsonantisch
Schliefeenden und eines konsonantisch beginnenden Wortes (vgl. Wiener
Studien 10, 61 ff.). Als ich Aenigma l, 8 προότον προβ&ήΰεις f r zul ssig
hielt, konnte ich mich auf Solutio 6, 3 Άφωνος φωνεϊ berufen. Aber jetzt
ist die richtige Lesart άφωνα φωνεΐ bekannt geworden und damit das
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einzige Beispiel dieser Art von Positionsvernachl ssigung beseitigt. F r
Positionsvernachl ssigung im Anlaut findet sich berhaupt kein Beispiel.
Die Positionsvernachl ssigung im Inlaut bedarf einer viel gr fseren Ein-
schr nkung, als ich seinerzeit meinte und auch noch Treu annimmt. Sie
beschr nkt sich auf die zwei wegen der lautlichen Beschaffenheit der in
Frage kommenden Konsonantengruppen leicht entschuldbaren F lle Solutio l, l
φιλαινιγμων und Solutio 6, 8 (in meiner Ausgabe 6, 7) τέμνων. Der viel
schlimmere Fall Solutio l, 11 το §ω d' εξάρας ist jetzt durch die vorz g-
liche Lesart το ό' νγρον αράς beseitigt. Solutio l, 8 πρόβτ£&ης h tte Treu
nicht beibehalten sollen; es war mit dem Ambrosianus προτί&ης zu schreiben,
womit der einzige noch brige Fall illegitimer Positionsvernachl ssigung
entf llt. Auch ber die Behandlung des ε und o urteile ich jetzt anders,
als ich 1876 that und Treu noch gegenw rtig thut. Aenigma 9, l όνομα
δυΰώνυμον άν&ρώποις πέλω bietet allerdings ein sicheres Beispiel f r lang
gemessenes o. Aber dieser Fall ist von ganz besonderer Art. Wir wissen,
dafs Theodoros Prodromos, Niketas Eugenianos und selbst Ephraem in
seinen 10392 Zw lfsilbnern (Wiener Studien 10, 8l) das Wort όνομα g nz-
lich vermieden haben, weil sie sonst gen tigt gewesen w ren, eines der
beiden o lang zu messen. Sie gebrauchten daf r κλήβις, und dieses Wort
findet sich auch in den elf B tsein und Aufl sungen nicht weniger als acht-
mal (Aen. l, l und 14; Sol. l, 3; Sol. 2, 2; Aen. 4, 6; Aen. 7, 6; Sol. 7, 10;
Aen. 9, 4). Warum also gerade dieses eine Mal όνομα? Offenbar zum
Zweck der Verbr mung mit der zierlichen edefigur όνομα δυβώνυμον. Von
diesem eigenartigen Fall abgesehen findet sich kein sicheres Beispiel f r
langes o. Denn Aen. 4, 8 gebietet auch der Sinn, statt προ&έτω zu lesen
προβ&έτω und Aen. l, 12 ε&νικοv όψει γένος ergiebt sich die richtige
Schreibung ί&νικον βλέψεις γένος aus Sol. 4, 15 *Ρωβικον βλέπω γένος. Ein
Beispiel f r lang gemessenes ε ist berhaupt nicht berliefert, und das ίε,
welches ich einst Aen. l, 8 f r m glich hielt, habe ich nat rlich l ngst
aufgegeben. Sol. l, l γρΐφον ist der Cirkumflex h chst wahrscheinlich nach
bekannten Mustern (Wiener Studien 8, 309 und 10, 81 ff.) in den Akut zu
verwandeln. berliefert ist diese Stelle so: αινιγμάτων αού το γρΐφον,
φιλαινίγμων, \ ίγνων. Treu schreibt τον. Aber der Verfasser scheint το
γρΐφον als substantiviertes Adjektiv zu gebrauchen („das Dunkle") und
ebenso erkenne ich Sol. 5, l ΰους γρίφους μακρούς λόγους in γρίφους ein
Adjektiv. Ich habe (Wiener Studien 8, 290 ff.) s mtliche byzantinische
Jambographen in drei Gruppen eingeteilt: in Klassiker, Epigonen und
St mper. Zu welcher Gruppe geh ren nun die Verfasser dieser elf R tsel
und ihrer Aufl sungen? Antwort: zu den St mpern. Beweise: Aen. l, 4
τμήμα; Sol. l, 3 μάρτυρα; Aen. 3, 2 γλωΰβα; Sol. 3, l ΰκώμμα und 5 φωτο-
δέγμονα und 6 όμμα; Sol. 4, 3 μελί; Aen. 6, 6 γράμμα; Sol. 6, 2 τάναντία
und 3 βιγώντα; Aen. 7, 7 γνω&ϊ; Sol. 7, l τάναντία und διττά und 7 περί-
φημα; Sol. 9, 5 πολΰτριχα (von dem φαοΊ Sol. 6, 5 sehe ich ab). Beide
Versemacher geh ren somit zu den St mpern, aber zn den St mpern leich-
teren Grades (Wiener Studien 8, 292) gleich dem Verfasser des Christus
patiens. W re die Verstechnik das einzige H lfsmittel f r die chronologische
Fixierung des B tseidichters und seines Aufl sers, so m fste man auf Grund
der metrischen Indizien beide Versifikatoren zwischen Niketas Eugenianos
und Ephraem, somit in das 13. Jahrh. n. Chr. setzen. Aber wir sind gl ck-
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licherweise nicht auf diese Kriterien allein angewiesen. Es ist Treu
S. 23—26 gelungen den berzeugenden Nachweis zu liefern, dafs der
R tsell ser Maximos Holobolos identisch ist mit dem anderweitig sehr gut
bekannten Manuel Holobolos, der in der zweiten H lfte des 13. Jahrh.
bl hte. Andererseits hat Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litte-
ratur S. 372 f. einen Eumathios Makrembolites in der zweiten H lfte des
12. Jahrh. nachgewiesen. Die alte Streitfrage, ob Eustathios oder Eumathios
der richtige Name des Autors gewesen sei, welche ich lediglich auf Grund
der besseren berlieferung zu Gunsten des Eustathios entschieden habe,
wird sich vielleicht noch einst als gegenstandslos erweisen. Ich halte es
n mlich f r m glich, dafs hier ein hnlicher Fall von Doppelnamigkeit
vorliegt, wie ihn Treu f r Manuel und Maximos Holobolos erwiesen hat.
Wir sehen, dafs die chronologischen Ans tze von Krumbacher und Treu
ganz vortrefflich mit dem Ansatz stimmen, zn welchem uns die Betrachtung
der Verstechnik beider Autoren gef hrt hat. Aber was beginnen wir nun
mit den heidnischen Bussen (Aen. l, 11 f. ονκονν ει το πέμπτον εξάρας
είς ογκον αδρόν, έ&νικον βλέψεις γένος und Sol. l, 9 f. ει ταντ έάΰεις και
το πέμπτον έζάργς \ εις μήκος, εν&νς πανΰτρατι τον ς *Ρως ίχεις)?

In diesen Versen habe ich seinerzeit ein wertvolles H lfsmittel f r die
Zeitbestimmung erblickt und aus ihnen geschlossen, Eustathios Makrembolites
habe vor der offiziellen Bekehrung der Bussen (988 n. Chr.) geschrieben.
Krumbacher a. a. 0. S. 372 glaubte den Knoten durchhauen zu k nnen
durch die Behauptung, dafs dieses B tsei „wie ja auch die meisten brigen
St cke der Sammlung von Eustathios nicht selbst verfafst, sondern aus
einer lteren Quelle entnommen ist". Offenbar hat sich Krumbacher zu
dieser unerwiesenen und unerweislichen Behauptung durch Sternbachs un-

berlegtes Gerede (vgl. dagegen Wiener Studien 10, 77) verleiten lassen.
Innerhalb der elf B tsei, welche unter dem Namen des Eustathios Makrem-
bolites berliefert sind — der buntscheckige Anhang hat mit ihm nichts
zu thun — ist thats chlich nur eines, das achte, nachweislich aus einer
lteren Quelle entlehnt. Es lautet in der ihm von Eustathios Makrem-

bolites verliehenen Fassung so:
6 τάφος οντος εντός ουκ έχει νέκνν,
6 νεκρός υντος Ικτος ονκ ί'χει τάφον^
αλλ' αντος αντον νεκρός έΰτι και τάφος.

Die ltere Fassung (Anthologia Palatina 7, 31l) lautet dagegen so:
δ τύμβος οντος ε'νδον ονκ έχει νεκράν,
ο νεκρός οντος έκτος ονκ έχει τάφον,
αλλ' αντος αντον νεκρός Ιΰτι καϊ τάφος.

Wie man sieht, hat Eustathios Makrembolites im ersten Verse drei nde-
rungen angebracht, deren jede wohlbegr ndet ist. Der prosodische Grund,
welcher den lteren Dichter zwang im ersten Verse nicht wie in den beiden
folgenden τα φ ο £, sondern τνμβος zu gebrauchen, entfiel f r Eustathios.
Er setzte also τάφος und erzielte dadurch Gleichm fsigkeit des Ausdrucks.
Das ί ν δον des Originals ersetzte er durch Ιντος, um bereinstimmung
mit dem έκτος des folgenden Verses zu erzielen. Dagegen mufste er die

bereinstimmung mit dem νεκρός des zweiten und dritten Verses opfernd
das νεκρόν des ersten Verses in νέκνν verwandeln, um dem zu seiner
Zeit geltenden Gesetze des paroxytonischen Versausganges zu gen gen.
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(Nebenbei bemerkt, dieses Gesetz erweist sich erst in Treus Ausgabe als
ausnahmslos g ltig, denn Aen. 3, 4 ist das ενρε&ώ dem richtigen εύρεΦι/ν
und Sol. 9, 7 das Μωνοης dem richtigen Μωΰέως gewichen.) Ich habe die
von Eustathios Makrembolites in dem achten R tsel vorgenommenen nde-
rungen so ausf hrlich besprochen, weil sie beweisen, dafs derselbe Mann
unm glich so gedankenlos gewesen sein kann, ein lteres E tsel, in welchem
von den heidnischen Bussen die Eede war, mit Haut und Haaren ab-
zuschreiben, trotzdem dieses Volk schon seit ein paar hundert Jahren zum
Christentum bekehrt war. Was ist also zu thun? Nichts weiter, als das
Irrlicht auszul schen, welches mich und alle Welt zum besten gehalten hat:
Eustathios Makrembolites, der, wie kaum mehr zu bezweifeln ist, seinen
Roman und seine R tsel ungef hr um 1200 n. Chr. schrieb, wollte mit
i&vLKov γένος keineswegs den Begriff „heidnisches Volk, heidnischer
Stamm" ausdr cken, sondern lediglich „Volksstamm". Von Maximos
Holobolos besitzen wir auch ein aus 56 Zw lfsilbnern bestehendes Gedicht
auf die S. Maria Aegyptiaca, herausgegeben von E. Miller, Manuelis Philae
carmina 2, p. 373 — 375. Es weist ebenfalls die charakteristischen Eigen-
t mlichkeiten der St mper leichteren Grades auf: 16 πλάγια, 18 πνχνά
und φερέφλογα, 25 έφωτικα, 28 ΰωμα, 31 τραχΰ, 35 υγρά (neutr. plur.),
42 <>Q>ft , 53 φημέ<> 54 βδέλλα (43 Ινθα und 54 Σολομώντειος gestatten
sich auch Epigonen). Die Appendix aenigmatum erscheint in Treus Aus-
gabe um mehrere St cke vermehrt. Wir lernen da einen bisher ganz un-
bekannten Jambographen Prosuch, einen Zeitgenossen des Aulikalamos,
kennen. Treu hat sich der dankenswerten M he unterzogen, den gesamten
poetischen Nachlafs dieses Mannes (darunter ein Gedicht von 343 Versen)
im Anhang zu ver ffentlichen. Und nicht blofs dies: auch ber die Person
des Prosuch und ber die des Aulikalamos bietet uns Treu sch tzenswerte
Aufschl sse. Wie man sieht, enth lt dieses wertvolle Programm weit mehr,
als der Titel verspricht.

Czernowitz. Isidor Hilberg.

H. 0030ΗΟΒΙΓ4Ί>, Jlenopa Broprepa H ροΛΟΤΒβΗΗΐίβ eft
κι» iiapOAHOfi IIODWH, e poneftcKoft H pyccKofi. Bapiiiana 1893. (J. Sozoitovic,
B rgers Lenore und die ihr verwandten Stoffe in der europ ischen und russi-
schen Volkspoesie. Warschau 1893.) VII, 251 S. 8°.

Dieser neueste Beitrag zur Lenorenlitteratur unterscheidet sich von
den fr heren Arbeiten dadurch, dafs der Verf. es unternimmt, zwei bisher
getrennte Fragen zu l sen, n mlich die nach der Herkunft des Stoffs vom
„toten Br utigam" (des eigentlichen Lenorenstoffs) und die nach der des Stoffs
vom „toten Bruder". Ferner zeichnet sich die Arbeit dadurch aus, dafs
bei dem Lenorenstoff im engern Sinne nicht nur die Volkslitteratur eines
einzelnen Volksstammes ber cksichtigt wird, sondern alle dem Verfasser
bekannt gewordenen Erz hlungen und Lieder dieses Stoffs berhaupt. Das
ist entschieden als Fortschritt zu bezeichnen; denn den fr heren Arbeiten
wurde mit Recht zum Vorwurf gemacht, dafs ihre Begrenzung auf ein zu
enges Gebiet sie an einer ersch pfenden Behandlung ihrer Aufgaben be-
hindert habe.

Dem Verfasser mufs zugestanden werden, dafs er die ""einschl gige
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Litteratur fleifsig studiert hat. Was die Eesultate seiner Untersuchungen
anlangt, so ist er jedoch etwas zu sanguinisch. Nach seiner eignen An-
gabe ist ihm viererlei gelungen:

1) Die betreffenden Sagen ihrem Inhalt nach in zwei, weder äufserlich
noch innerlich genetisch von einander abhängige Gruppen zu scheiden, in
die Märchen und Lieder vom toten Bräutigam und die Lieder vom toten
Bruder. — Hierzu sei bemerkt, dafs die Scheidung dieser zwei Gruppen
keineswegs eine neue Ansicht ist, indem eigentlich nur Psicharis und
Politis den Lenorenstoff ausgesprochenermafsen in verwandtschaftliche Be-
ziehung zum Stoff vom toten Bruder bringen. Dafs aber beide Grugpen
sehr ähnliche Stoffe behandeln, kann nicht geleugnet werden. Die Ähn-
lichkeit beschränkt sich nicht darauf, dafs in beiden Gruppen „als handelnde
Person ein Toter erscheint, der durch Thränen, Zauber oder Fluch aus dem
Grabe gerufen wird, dafs er (in Gruppe 2) seine Schwester holen kommt
und mit sich wegführt, ebenso wie der tote Bräutigam seine Braut",
sondern sie erstreckt sich auch auf Details, und demnach wäre nach den
eignen Worten des Verfassers (S. 180) ihr genetischer Zusammenhang
nicht zu leugnen. Diese Details sind folgende:

Die Schwester weifs ebensowenig wie die Braut, dafs ihr Begleiter
ein Toter ist.

Der Tote holt sie zu Pferd ab.
Sie wird während der Reise durch gewisse, ihr unverständliche Reden

zu einer Frage veranlafst, die vom Begleiter ausweichend oder gar nicht
beantwortet wird.

Die ihr unverständlichen Worte haben typischen Charakter. Sie fehlen
in einzelnen Varianten; wo sie aber vorkommen, haben sie gleichen Inhalt,
wie sehr auch im übrigen die Erzählungen abweichen.

Berücksichtigt man nun noch, dafs in denjenigen slavischen Varianten
des (eigentlichen) Lenorenstoffs, die nicht offenbar durch deutsche Märchen
beeinflufst sind, die stereotype Formel auch inhaltlich mit der der „toten
Bruders-Gruppe" übereinstimmt (in beiden wird gesagt, dafs der Tote die
Lebende mit sich führt), so ergeben sich allerdings genug Berührungs-
punkte, die sich nicht einfach so abweisen lassen, sondern erklärt sein
wollen.

2) glaubt der Verf. die Lenorengruppe endgültig auf ihr altklassisches
Vorbild zurückgeführt zu haben, nämlich die Protesilaossage, die in mittel-
alterlicher Bearbeitung schliefslich der Stoff der Helgilieder geworden wäre.
Eine spätere Bearbeitung des Helgistoffs sei ein deutsches Lied gewesen,
das die Grundlage für die spätem Märchen bildete, die sich dann von den
Deutschen aus zu den Nachbarn verbreitet habe. — Der Verfasser, der
uns mit dieser Hypothese beschenkt, ist uns leider den Nachweis des letzten
Stücks des Weges schuldig geblieben, auf dem der griech. Stoff nach Skandi-
navien gelangte, ebenso wie er die Mittelglieder nicht näher angiebt, die
zwischen der Helgisage und dem Lenorenstoff liegen. Die Helgilieder sind be-
reits vor dem Verf. mit der Protesilaossage zusammen gebracht worden. Aber
über die Ähnlichkeit zwischen beiden Stoffen ist verschiedene Ansicht möglich.
Und so lange die Ähnlichkeit das einzige Kriterium bildet, und nicht nach-
gewiesen ist, dafs die Protesilaossage wirklich den Skandinaven bekannt
wurde, solange sehe ich keinen Grund, beide Sagen in Verwandtschaft-
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liehen Zusammenhang zu bringen. Was nun aber die Weiterentwickelung
der Helgisage zum vermeintlichen Urliede der Lenorenmärchen anlangt, so
sei nur folgendes bemerkt: In den Helgüiedern fehlt ein Hauptmotiv des
Lenorenstoffs, nämlich das Nichtwissen des Mädchens, dafs der Geliebte tot
ist. Sigrun weifs, dafs Helgi tot ist, und legt sich bewufst zum Toten ins
Grab. — Ferner ist die Verwunderung Sigruns über den Eeif und das
Blut auf Helgis Körper doch etwas ganz andres als die Verwunderung der
Braut über das veränderte Aussehen des Bräutigams. — Ferner kommt Helgi
zwar zu Rofs aus seinem Grab geritten, aber er entfuhrt Sigrun nicht.
Es fehlt also ein Hauptmotiv: Der Ritt des Toten mit der Geliebten. Als
einziger Berührungspunkt bleibt schliefslich das Motiv der Störung der
Grabesruhe durch Thränen, aber dies ist erstens ein bei allen Völkern zu
allen Zeiten verbreitet gewesenes, und tritt gerade in den Lenorenerzählungen
nicht drastischer hervor, als in anderen Erzählungen dieser Kategorie.

Wie bereits erwähnt, nimmt der Verf. an, dafs den heutigen Lenoren-
märchen ein Lied zu gründe liege, das er sich als in Deutschland ent-
standen denkt. Zu dieser Annahme führt ihn die bereits erwähnte stereo-
type Formel (z. B.: Der Mond scheint hell, die Toten reiten schnell,
graut Liebchen auch?), in der er einen Rest des ursprünglichen Liedes
erblickt. Das beruht aber auf falscher Auffassung von diesem und ähn-
lichen formelhaften Bestandteilen, die man in manchen Märchen findet.
Sollten dem Verf. nicht auch andre Märchen bekannt sein, in denen der-
artige Versformeln vorkommen? Oder sieht er auch in analogen Fällen
Reste früherer poetischer Fassung des Stoffs? Merkwürdig nur, dafs bei
den verschiedensten Völkern die gleichen poetischen Reste wiederkehren,
und immer nur dieselben, und die sie umgebende Prosa bis in kleine Details
hinein überall dieselbe ist. Des Verf.s Theorie vom Urliede dürfte, so
lange sie nicht besser gestützt ist, sehr wenigen annehmbar erscheinen.

Der Verf. leugnet sehr energisch den genetischen Zusammenhang der
Märchen vom toten Bräutigam und der Lieder vom toten Bruder, die nach
ihm nur durch eine ganz allgemeine Grundidee an einander erinnern. Da-
gegen nimmt er keinen Anstand, in der Gruppe des toten Bräutigams die
heterogensten Lieder und Märchen zu vereinigen, von denen viele noch
weit weniger Beziehung zum Lenorenstoff haben, als die beiden grofsen
Gruppen zu einander. So erinnern das schwedische (S. 98) und das dänische
(S. 99) Lied wohl an die Helgilieder, zeigen aber keine Weiterentwickelung
der Helgisage in der Richtung des Lenorenstoffs, erfüllen also, wenn der
Verf. sie etwa als Mittelglieder zwischen den Helgüiedern und den Lenoren-
märchen benützen wollte, diesen Zweck nicht. Ferner gehört weder die
korsische Erzählung (S. 107, wo nicht der Geliebte, sondern der Teufel in
seiner Gestalt kommt), noch die friesische (S. 112, wo der Ritter sich als
der Tod herausstellt) zu dem engern Lenorenkreis. Ebenfalls nicht hierher
gehören das bretonische Märchen (S. 106, wo er sie zu ihren Eltern bringt)
und das holländische (S. 112, wo er sie nach Haus zurückbringt). Ferner
das franz. Lied (S. 107, wo der Tote am Hochzeitstag ankommt, um seine
Braut spielt, mit ihr weggeht, um seine Geschenke wiederzuerhalten und
mit ihr verschwindet). Ebenso wenig die engl. Ballade Sweet William's
Ghost* (S. 100), das ungarisch-zigeunerische Lied (S. 137) und das sorbische
(T. 144, wo nur ihre Hand schwarz wird), dann das österreichisch-schlesische
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und das tiiolische Lied (S. 118 u. 119, wo er sich gleich als tot zu er-
kennen giebt und sie während des Hochzeitsläutens stirbt), dann das ungarisch-
armenische (S. 139, wo die gestorbene Braut den Bräutigam in einer Kutsche
abholt), ferner die Versionen aus dem Kuhländchen (S. 119) und Mecklen-
burg (S. 12l), dann das tschechische (S. 146), wo überhaupt das Lenoren-
motiv fehlt, endlich die russischen, Sozonovic, Beilage, 7 und 13. —'In
keiner dieser Versionen finden wir, auch nur annähernd, eine vollständige
Kombination der Grundmotive des Lenorenstoffs. Diese Grundmotive sind
folgernde: Das Mädchen klagt nach dem Abwesenden — Dieser erscheint
bei Nacht zu Rofs. — Sie hält ihn für lebendig und geht mit ihm. —
Er bringt sie an sein Grab und sucht sie (mit oder ohne Erfolg) ins
Grab zu ziehen. — Die angeführten Versionen. sind also aus Gruppe l
auszucheiden.

Der zweite Teil der Untersuchung behandelt die Lieder vom „toten
Bruder". — Wenn der Verf. drittens als die Grundidee dieser Lieder die
Erinnerung an eine verheerende Pest herausgefunden zu haben meint, so
sei bemerkt, dafs dieselben allerdings zu einer Klasse gehören, in der die
Pest eine Rolle spielt. Allein solcher Liederstoffe giebt es eben mehrere,
und daJfe gerade der Stoff vom „toten Bruder" direkt an eine derartige
Epidemie anknüpft, dafür bleibt uns der Verf. den Beweis schuldig. Denn
ebenso denkbar ist es, dafs in unserm Lied die Pest aus ganz äufser-
lichem Grunde eingeführt ist, und zwar um die Unmöglichkeit des ver-
sprochenen Besuchs der Brüder (resp. der Tochter) möglichst drastisch
darzuthun.

Als viertes, wesentliches Resultat glaubt der Verf. bewiesen zu haben,
dafs die Lieder irgendwo unter serbischer Bevölkerung entstanden seien,
und dafs sie erst von den Serben zu den Bulgaren und von diesen zu den
Griechen weitergelangt seien. — Hier hat der Verf. sich an eine Aufgabe
gemacht, die seine Kräfte entschieden übersteigt. Zum Beweise der Priorität
einer Version vor den ändern, würden ganz andre Mittel gehören, als die
ihm verfügbaren. In Ermangelung solcher operiert er mit subjektiven
Erwägungen. Betrachten wir doch einmal die beiden serbischen Lieder,
auf die seine Prioritätstheorie sich stützt und die nach ihm die griechisch-
bulgarischen Varianten an Folgerichtigkeit und Erhabenheit so Übertreffen.
Für den Verf. steht die Geschwisterliebe, die nach seiner Ansicht die Trieb-
feder in der serb. Version ist, höher, als der durch des Sohnes unein-
gelöstes Versprechen hervorgerufene Mutterfluch. Aber selbst, wenn die
Geschwisterliebe im serbischen Lied dieselbe Funktion hätte, wie der Mutter-
fluch im griechischen, so wäre es doch unberechtigt, deshalb, weil die Ge-
schwisterliebe nach unsrem Gefühl höher steht, als die hier rein egoistische
Liebe der Mutter, behaupten zu wollen, der Mutterfluch im griech. Lied
sei spätere Korruption. Mit ebenso viel Berechtigung stellt Politis das Ge-
bundensein durch das Gelübde, das den Sohn aus dem Grab treibt, höher
und -sieht in der Geschwisterliebe eine Verflachung des ursprünglichen
Motivs. — Nun aber ist, wenn wir näher zusehen, die Geschwisterliebe
für das Lied vom toten Bruder thatsächlich von gar keiner Bedeutung.
Das Herbeisehnen der Brüder durch die Schwester geschieht aus einem
ganz ändern Grunde. Die südslavische Sitte verlangt es, dafs die neu-
vermählte Frau von den Ihrigen besucht wird. Im serbischen Lied ver-
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hindert der Tod der Brüder durch die Pest diesen Besuch.1) Die Unter-
lassung des Besuchs wird von der Familie des Mannes ungünstig gedeutet:
entweder wollen die Angehörigen der Frau nichts von ihr wissen, oder sie
sind so untergeordnet, dafs sie sich nicht zu zeigen wagen. In jfcdem Fall
fällt ein Makel auf die junge Frau, und daher wirft die Familie des Mannes
ihr den mangelnden Besuch beständig vor und behandelt sie schlecht.
Dies wird im serb. Lied bei Davidovic sehr breit, unnütz breit, ausgeführt.
Überhaupt leistet dieses Lied in unnützer Häufung der Effekte so Ge-
schmackloses, dafs es ganz unbegreiflich ist, wie der Verf. es in Erfindung
und Ausführung höher stellen kann, als das bekannte Lied bei Vuk. Nach
meiner Ansicht ist es vielmehr eine ganz untergeordnete Version. So, um
nur ein Beispiel anzuführen, reden der Mara nicht nur die neun Brüder*zur
Heirat zu; sondern auch die neun Neffen, die natürlich gar nicht gefragt
werden. Auch sie versprechen, sie zu besuchen. Es ist dies die ganz
gedankenlose Verwendung eines stereotypen Ausdrucks (devet brace, devet
stricevica [oder bratuceda] neun Brüder, neun Neffen). Später wird erzählt,
dafs die neun Neffen auch an der Pest sterben. Der Verf. fafst diese Ge-
dankenlosigkeit aber nicht als solche auf, sondern verwendet sie für seine
Beweisführung. In , Politik Variante JK' kommen neben neun Brüdern
auch noch achtzehn Neffen vor, die ebenfalls an der Pest sterben; ebenso
sterben auch in einer bulgarischen Variante die Söhne der neun Brüder.
Der Verf. meint, in den beiden letztern Fällen sei es unklar, wofür die
Unschuldigen umkommen. In der serb. Katastrophe aber, die den Ein-
druck der Ursprünglichkeit in Erfindung und Ausführung mache, werde
erzählt, dafs auch die Neffen sich bereit erklären, die junge Frau zu
besuchen und daher auch sie „sich in gewissem Grade Mutter und
Schwester gegenüber schuldig fühlen und ihr Tod begreiflich ist" (S. 215).
Der Verf. scheint hier den Inhalt des serb. Liedes ganz vergessen zu haben.
Wo steht etwas davon, dafs der Tod der Brüder eine Folge des vernach-
lässigten Versprechens sei? Sie können es ja eben deswegen nicht halten,
weil sie an der Pest gestorben sind!

In seinem Bestreben, das serbische Lied als das vollkommenere und

1) Interessant durch den Nachdruck, der auf diesen ersten Besuch nach der
Heirat gelegt wird, sowie andrerseits durch den an unser Lied erinnernden An-
fang, ist ein bulgarisches Lied (Sapkarev 640). Die Schwester, die in die Fremde
heiraten soll, wird von den Brüdern auf ihren Besuch vertröstet. Als nun die
Zeit des ersten Besuchs (prvice, proska) da ist, wendet sich die Mutter vergeblich
an jeden einzelnen Sohn: Keiner will hin. Da flucht sie den neun Söhnen, acht
Schwiegertöchtern und Enkeln, sie sollen an der Pest sterben. — Ein anderes
bulgarisches Lied (Sbornik Min. na Nar. Prosv. VI35) zeigt ebenfalls die Wichtig-
keit der proska. Die junge Frau, gegen ihren Willen in die Fremde verheiratet
und mit dem Besuch vertröstet, rühmt sich, noch ehe sie im Haus ihres Gatten
vom Pferd steigt, ihrer grofsen Familie, der neun Brüder, die sie oft besuchen
werden. Es vergehen neun Jahre ohne Besuch: die Schwägerinnen höhnen, sie
habe grofsgethan. Sie weint drei Tage und drei Nächte. Da kommen die Brüder,
sie begrüfst sie und fallt tot zu Boden, offenbar vor Freude. Beiläufig sei be-
merkt, dafs auch der plötzliche Tod von Mutter und Tochter im Lied vom toten
Bruder sich ganz ungezwungen aus der Gemütserschütterung erklären läfst und
nicht, wie vorgeschlagen wurde, als Strafe dafür anzusehen ist, dafs fiir die junge
Frau die Schranken des Todes aufgehoben wurden (vgl. Jules Girard im Journal
des Savants 1886 S. 150). Übrigens bilden die Schlufsverse vom gemeinsamen
Tod eine epische Formel, die auch in andeni Liedern vorkommt.

12*
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ursprünglichere hinzustellen, scheint der Verf. einen Widerspruch dieser Ver-
sion nicht bemerkt zu haben. Zu welchem Zweck führt der Bruder die
Schwester zur Mutter? Mit dem Besuch des toten Bruders ist das Ver-
langen dor Schwester erfüllt, und das Lied könnte hier schliefsen, etwa
mit dem Tode der Schwester, wie im oben erwähnten bulgar. Lied
(Sbornik VI, 35). Statt dessen führt er sie, übereinstimmend mit der
griech.-bulgar. Version zur Mutter. Es ist wahr, er rät ihr ab, mit-
zugehen (und darin sieht der Verf. ein Zeichen seiner Liebe zu ihr).
Unterwegs aber bestärkt er sie in ihrem Irrtum, dafs er lebendig sei (und
hierin sieht der Verf. abermals eine Probe zarter Rücksicht). Nach dem
Gefühl jedes Unbefangenen wäre die Rücksicht gröfser, wenn er sich gleich
zu Anfang als tot zu erkennen gäbe: dadurch würde er sie von der Reise
abhalten, an deren Schlufs sie erst merkt, dafs er tot ist. Im serb.
Lied ist die Täuschung der Schwester und die ganze Reise ein ungelöster
Widerspruch. In der griech.-bulgarischen Fassung ist beides vollkommen
am Platz. Dies genügt, meiner Meinung nach, schon allein, um eine Ab-
hängigkeit der griech. - bulgar. Version von der serbischen (wenigstens
wie diese bei Vuk und Davidovie erhalten ist, von welchen beiden Liedern
aus der Verf. seinen Beweis führen will) unmöglich erscheinen zu lassen.
Denn die griech.-bulgar. Version übertrifft die serbische an Logik ganz
entschieden. In der letzteren sind offenbar zwei Motive vermengt: das
des unterlassenen Verwandtenbesuchs bei der jungen Frau und das des
Heimbringens der Schwester zur Mutter durch den toten Bruder. Die An-
knüpfung des zweiten Motivs an das erste (im Vukschen Lied) war der
mifslungene Versuch eines Sängers; die weitere Ausführung dieses mifs-
lungenen Versuchs im Davidovicschen Lied kann ich mir nur dadurch er-
klären, dafs das gedruckte Lied der Vukschen Sammlung in Volkskreise
gedrungen ist, nicht aber dadurch, dafs ein und dieselbe unvollkommene
Anknüpfung zweimal mit allen Details von zwei unabhängigen Sängern
gesungen worden ist. Damit ist, für mich wenigstens, die Ursprünglichkeit
der serb. Fassung, an die ich selbst früher glaubte, endgültig ausgeschlossen.
Was nun die bulgarischen und griechischen Lieder anlangt, so erkläre ich
mir diejenigen Stellen darin, in denen der Verf. Spuren eines Einflusses
der serb. Version sieht, ebenfalls dadurch, dafs auch hier in den Stoff
vom toten Bruder derjenige vom unterlassenen Verwandtenbesuch hinein-
gespielt hat. Es sind dies die Stellen, wo die Brüder der Schwester ver-
sprechen, sie zu besuchen, während im weitern Verlauf dies Motiv un-
benutzt gelassen ist und statt dessen der Mutterfluch den Toten aus dem
Grab ruft. Hier serbischen Einflufs anzunehmen ist überflüssig, da, wie
die oben erwähnten bulgarischen Lieder zeigen, der Stoff des unterlassenen
Verwandtenbesuchs, im Bulgarischen wenigstens, vorhanden ist, also nicht
erst entlehnt zu werden brauchte. Sollte mir eingewendet werden, dafs
dadurch noch nicht die unabhängige Vermengung derselben beiden Motive
im Griechischen, Bulgarischen und Serbischen erklärt sei, so sei darauf
hingewiesen, dafs beide Motive ein und derselben Stoffkategorie angehören,
nämlich der der in die Fremde verheirateten Frau, und daher eine Ver-
mengung nahe lag. Der Unterschied zwischen der griechisch-bulgarischen
Gruppe, und der serbischen liegt aber darin, dafs in der ersteren das sich
unwillkürlich aufdrängende, aber unpassende fremde Motiv wieder fallen
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gelassen wird, da es die Folgerichtigkeit der Fabel stören würde, in der
letzteren aber, der Logik zum Trotz, beibehalten ist. — So sprechen
also gewichtige innere Gründe gegen die Ursprünglichkeit der serbischen
Version. Aber schon ein äufseres Moment hätte den Verfasser vorsichtiger
machen müssen, nämlich die erdrückende Mehrzahl der griechischen und bulga-
rischen Varianten zusammen gegenüber der einen (oder wenn wir mit dem
Verf. das Davidovicsche Lied als selbständig mitzählen) den zwei serbischen.
Mit der Zurückweisung der serbischen Version als Urtypus wird aber über-
haupt das Bestreben des Verfassers gegenstandslos, die Erfindung des Stoffs
vom toten Bruder den Slaven zu vindizieren. Über das Verhältnis der
griechischen Fassung zur slavischen läfst sich nur sagen, dafs, so lange
über die allgemeinen Beziehungen zwischen slavischer und griechischer
Volkspoesie die Vorarbeiten nicht weiter gediehen sind als bisher, es un-
möglich ist, diese Frage zu Gunsten des einen oder des ändern Volkes zu
entscheiden. Die griechischen Lieder sind nicht minder folgerichtig erzählt,
als die bulgarischen. Ästhetische Erwägungen, ob die eine oder die andere
Version schöner sei, sind Sache persönlichen Geschmacks und bringen die
Forschung nicht weiter.

Der eigentlichen Untersuchung gehen vier Abschnitte vorher: „Bürger
und seine Lenore", „Die Litteratur über die Lenore und die ihr verwandten
Stoffe", „Der Glaube an die Wiederkunft der Toten" und „Thränen und
untröstlicher Schmerz stören die Ruhe der Toten". Überall zeigt sich das
fleifsige Studium und die Belesenheit des Verfassers. Bei der Übersicht
über die neueste Lenorenlitteratur fehlt S. 15 die Erwähnung von Karl
Krumbachers Arbeit „Die Lenorensage" in der Zeitschrift für vergl. Literatur-
geschichte I (1887) S. 214—220, die der Verf. benutzt hat, wie S. 231
Anm. 2 zeigt, sowie von Krumbachers Byzant. Literaturgeschichte S. 417.
Als Beilage: „Russische Varianten des Märchens Vom toten Bräutigam'"
sind der Arbeit dreizehn bereits früher vom Verf. im Russkij Filologiceskij
Vestnik (1890, IV und 1892, IV) veröffentlichte Märchen beigegeben, von
denen elf interessante Varianten des Lenorenstoffs bieten.

Leipzig. " Wilhelm Wollner.

D. Ruzic, die Bedeutung des Demetrios Chomatianos für die
Gründungsgeschichte der serbischen Autokephalkirche. Diss.
Jena 1893. 47 S. 8°.

Aus den Schriften des Dem. Chom., welche in Band VH von Pitras
Analecta sacra (Rom 189l) erschienen sind, ist in Bezug auf die Gründung
der serb. Autokephalkirche sehr wenig Neues zu gewinnen, — das einzige
wirklich neue Datum ist, dafs der Gründer derselben, der hl. Sava, den
griechischen Bischof von Prizren zur Abdankung zwang und durch einen
serbischen ersetzte —, da dem Dem. Chom. nur darum zu thun war, vom
streng kanonischen Standpunkte aus zu beweisen, dafs Serbien widerrecht-
lich der Jurisdiktion des Metropoliten von Ochrida entzogen wurde. Des-
wegen mufste auch die Abhandlung Ruzics, — da dieser die kanonische
Seite der Frage gänzlich aufser acht läfst (S. 15), — notwendig von
dem Dem. Chom. ablenken, so dafs dieselbe sich zu einer Darstellung des
Lebens und Wirkens des hl. Sava gestaltete und nicht dasjenige wurde,
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was der Titel versprach. Aber auch von dieser Seite aus betrachtet, bietet
die Abhandlung nichts, was wenigstens in der slavischen Forschung nicht
schon bekannt wäre. Hingegen blieben dem Verfasser selbst die beiden
treulichen Abhandlungen des russischen Gelehrten J. Paljmov unbekannt,
welche zuerst im St. Petersburger Journal XpHCTiaHCKOe (Christ-
liche Lektüre), Jahrg. 1891, Heft 3—4, und 1892,-Heft 5—6, unter dem
Titel „HcropHsecKiÄ BSFJÄ^ na Haraao cepßcKoft ijepKBH H
yqpeacAeme naxpiapraecTBa > ^pesneft Cepöin (Histor. Rückblick auf den
Anfang der serb. Autokephalkirche und die Gründung des Patriarchates im
alten Serbien)" und „HoBHH , > Bonpocy o y^pejKAeHiH cepocKofi
apxieiiHCKOuiH CB. CaBBOK) (Neue Daten zur Frage über die Gründung
der serb. Archiepiskopie durch den hl. Sava)" erschienen sind; diese be-
handeln den Gegenstand auf eine so eingehende und erschöpfende Weise,
dafs ihnen gegenüber Ruzics Dissertation jede Bedeutung verliert.

Wien. · Milan Resetar.

St. Xovakovie, Prvi osnovi slovenske knizevnosti megju balkan-
skim Slovenima: legenda o Vladimiru i Kosari (Die Anfänge der
slavischen Litteratur bei den Balkan-Slaven: die Legende vom hl. Vladimir
und der Kosara). Belgrad 1893. Vm, 299 S. 8°.

Der Verfasser will mit dieser etwas zu breit ausgeführten Studie die
Ursprungsstätte des slavischen Schrifttums auf dem Balkan und die Wege
bestimmen, auf welchen es sich in die übrigen südslav. Länder verbreitete,
wobei er auch den Versuch macht, einige Ortsnamen der griech. Legende
vom hl. Clemens zu fixieren (S. 66—78). Da er weiter hinaus nicht gehen
wollte, so hatte er auch keinen Anlafs, das Verhältnis dieser slav. litterari-
schen Thätigkeit zur byzantinischen Litteratur genauer zu berücksichtigen.
Im zweiten Teile der Studie (S. 155 — 284) bespricht N. die ältesten
Legenden von südslav. Heiligen, besonders aber die zuerst vom Diokleaten
aufgezeichnete Legende vom zetischen Könige Vladimir und dessen Gemahlin,
der bulgar. Königstochter Kosara, zu welcher.er noch lebende Volkstradi-
tionen, sowie ein griechisches Officium aus dem J. 1690 anführt, bezw.
bespricht. Die beiden Teile hängen insoferne miteinander zusammen, als
nach der kaum annehmbaren Ansicht des Verfassers gerade diese Legende
das erste geistige Produkt der SlaVfen auf dem Balkan sein soll (S. 5).
Eine der. Studie vorausgehende Übersicht des ethnographischen Zustandes
der Balkanhalbinsel im 10. Jahrhundert (S. 13 — 49) enthält als neuen,
selbständigen Beitrag eine Zusammenstellung von slavischen geographischen
Namen aus Epirus, welche die einstige starke Vermengung der dortigen
Bevölkerung mit slavischen Elementen beweist.

Wien. Milan Resetar.

D. MatOY, Gr'Bcko-b'Llgarski studii. Aus dem SborniltL· za narodni
umotvorenija, nauka i kniznina Bd. IX. Sofia 1893. 66 S. Lex. 8.

Eine treffliche, von durchgängiger Beherrschung des Stoffes und voll-
ständiger Kenntnis auch der westeuropäischen Litteratur zeugende Arbeit,
die von dem regen Aufblühen auch der wissenschaftlichen Thätigkeit bei
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dem hochbegabten Volke der Bulgaren die g nstigste Vorstellung giebt.
Der erste Abschnitt (S. 3 — 18) handelt ber griechischen Einflufs auf das
Bulgarische und giebt u. a. S. 6 ff. ein Verzeichnis von bulgarischen Verben
auf -svam, die von griechischen Aoristen auf -δα gebildet sind, so wie
von Verben, die aus slavischem Sprachgute stammen und in ihrer Bildung
sich dieser Analogie angeschlossen haben. Der zweite Teil (S. 18 — 3l)
giebt eine gute bersicht ber die Geschichte der Slavenfrage in Griechen-
land, der dritte (S. 31 — 66) behandelt die sla vischen Lehnw rter im Mittel-
und Neugriechischen. Hier ist, wie billig, die ltere Sammlung von Miklosich
zu gr nde gelegt, die der Verfasser, dem neuere griechische Quellen zu
Gebote standen, besonders die Publikationen des Syllogos in Konstantinopel,
nicht unbetr chtlich vermehrt hat. Da ich selbst soeben eine Arbeit ber
den gleichen Gegenstand vollendet habe, die demn chst erscheinen wird,
so werde ich dort Gelegenheit haben mich mit dem Herrn Verfasser ber
Einzelheiten auseinanderzusetzen. Ich will hier nur kurz bemerken, dafs
ich βιΰτηριά (S. 38) nicht f r slavisch, sondern f r romanisch halte;
γκοριτβιά ist zun chst albanisch, im letzten Gruncfe allerdings slavisch; die
Zusammenstellung von λαδικό „schlechte Frau44 und lagota „Mutwille44

lagaden „boshaft44 (S. 52) l fst sich lautlich nicht rechtfertigen; οϋρβα
'mensura quaedam' = serb.-bulg. urva „Fels44 wird durch die Bedeutung
nicht empfohlen; πρεμ,νον (S. 60) ist schon altgriechisch, kann also nicht
aslav. brTbvBno, slav. brvno „Balken44 sein; die Bedeutungen von ροϋμ,πος
„Mark des Holunderbaumes44 und bulg. r'bb „Saum44 vermag ich nicht zu
vermitteln; tiiovitirivct „ausgespuckte Traubenschalen44 (S. 62) ist nicht
slavisch, sondern rum nisch (von stupi „ausspucken44), u. a. Doch das
schm lert den Wert der Arbeit nicht, die jedenfalls das Beste ist, was wir
bis jetzt ber diesen Gegenstand besitzen.

Graz. Gustav Meyer.

Dr. Iv. D. Sismanov PrinosT> Ktm'b bilgarskata narodna etimologija.
Aus dem Sbornikb u. s. w. Bd. IX. Sbfia 1893. 206 S. Lex. 8.

Diese ganz vorz gliche Arbeit ber bulgarische Volksetymologie sollte
besonders ihrer ausgezeichneten methodologischen Darlegungen wegen durch
eine bersetzung ins Deutsche oder Franz sische den Sprachforschern all-
gemeiner zug nglich gemacht werden. Ich erw hne sie an dieser Stelle,
weil z. B. die Ausf hrungen ber Tolosl» — Βλάοιος (S. 80 ff.), ber
rusalki — §ονβάλια (104 ff.), Karakonco — Καλικάντΰαρος (112), samo-
diva — βαμ,οντί&α (113),· ber Heiligennamen (114 ff.), Ortsnamen (134 ff.
1 51 f.) und ber zahlreiche im Bulgarischen volksetymologisch umgestaltete
griechische Worte (l 5 2 ff.) gleichzeitig h chst wertvolle und interessante
Beitr ge zur mittel- und neugriechischen Sprachwissenschaft geben.

Graz. Gustav Meyer.

Μανονηλ '/ω. Hedeaw, "Εγγραφοι λΐ&οι και κεράμ,ια. Άνατνπωΰις
Ικ της Έκκληβιαΰτ. Άλη&εΐας. ΕΙκύνες εΐκοδιν iv τω κειμένω μ*τά -τριών
πινάκων. Εν Κωνβταντι,νϋνηόλει , Otto Keil. 1892. 176 S. 8°.

Der unerm dliche Historiograph des Phanars vereinigt in dem vor-
liegenden B ndchen eine Reihe von Aufs tzen, die einzeln in dem von ihm
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geleiteten Blatte und anderen Zeitschriften erschienen waren. Nach dem
Titel w rde man eine zusammenfassende Abhandlung ber Stein- und
Ziegelinschriften erwarten. Nun wird zwar S. 6—11 die Bedeutung der
Ziegelstempel er rtert und S. 91—97 etwas ber die Chronologie von
Grabinschriften gesagt — und auch das nur auf Grund einiger dem Ver-
fasser zuf llig bekannt gewordener Beispiele, nicht etwa aus der Kenntnis
einer gr fseren. Gruppe heraus —, im allgemeinen aber ist der Titel ein
Vorwand, um an der Hand von einer handvoll Inschriften an sich un-
zusammenh ngende kirchentopographische Studien zu vereinigen. S. 11—42
behandelt die Gegend n rdlich vom Samanly Dagh an der bithynischen
K ste zwischen Κονρί und 'Λρμοντλί, S. 42— 51 die Insel Leros, S. 51—56
die Insel Kalymnos. Der Rest des Buches besch ftigt sich mit den byzan-
tinischen Vorst dten von Konstantinopel zwischen Kutsch k Tschekmedsche
und dem Goldenen Thore, wobei die Besprechung gelegentlich auch bis zum
Goldenen H rn berspringt und — durch den Exkurs ber die Grab-
inschriften unterbrochen — mit dem Namen und der Lage des Phanars
und der τα Πετριά, Πετρίον und Πετρά genannten Teile der Stadt selbst.
In einem Anhange S. 156 ff. folgen dann Nachtr ge zu dem bereits 1889
geschriebenen Kapitel ber die Vorst dte an der Propontis.

Die Arbeit ist, wie alle Schriften Gedeons, reich an neuen Aufschl ssen,
insbesondere soweit dabei die Ausnutzung von Handschriften und Patriarchats-
akten ,in Betracht kommt. Es wird sie gewifs niemand, der ber diese

rtlichkeiten arbeitet, aufser acht lassen d rfen. Umsomehr mufs die un-
kritische Art der Verwendung des inschriftlichen und insbesondere des
bildlichen Materials betr ben. Der Verfasser h lt sich zwar wiederholt und
mit Recht ber die Inschriftendeutung der Herren Curtis und Άριβτάρχης
auf, macht es aber gelegentlich auch nicht besser. S. 11 giebt daf r Be-
lege aus dem Gebiete der Ziegelstempel, S. 19 und 28 f r Steininschriften.
S. 45 werden in einer unleserlichen Inschrift zwei Buchstaben zur Datierung
herausgegriffen und auf derselben Seite das Monogramm Christi als Beweis
f r eine Datierung in die ersten · Jahrhunderte nach Christus verwendet.
Die Forschungen der christlichen Arch ologie und Kunstgeschichte sind am
Phanar berhaupt spurlos vor bergegangen. Rofs etwa und Herr J. Mordt-
raann sind bleibende Autorit ten. Den besten Beleg f r den Wert, welcher
der Architektur beigelegt wird, liefern zwei der dem Buche beigegebenen
Tafeln, deren -Abbildungen stark an die kindlichen Stecherversuche der
athenischen M nche erinnern. Bei so absolutem Mangel einer Wertsch tzung
der k nstlerischen Form ist es nicht zu verwundern, wenn so wertvolle
Architektur- und Skulpturreste, wie diejenigen von Topdschiler (S. 78), die
aus der Bl tezeit der altbyzantinischen Kunst datieren und vom Unter-
zeichneten ebenfalls aufgenommen worden sind, nicht die geb hrende Be-
achtung finden.

Graz. Josef Strzygowski .

D. Beljajev, Byzantina. Skizzen, Materialien und Notizen ber
byzantinische Altert mer. Π. Petersburg 1893. VTEI, XLVII, 308 S. gr. 8°.
4 Rubel (russ.).

Der erste Bandjdes vorliegenden Werkes ist in der Byz. Z. I 344 ff.
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besprochen worden. Der zweite Band enthält eine ausführliche, namentlich
auf einem eingehenden Studium des Ceremonienbuches Konstantins VII be-
ruhende Schilderung der feierlichen Audienzen, Prozessionen und Empfänge
am byzantinischen Kaiserhofe. In dem ausführlichen Vorworte entwickelt B.
die Geschichte der Vorschriften und zeigt, dafs selbst Reiske manches im
Dunkeln liels und sich in manche Irrtümer und Widersprüche verwickelte.
Nach Reiske ist das Ceremonienwerk leider wenig beachtet und sogar be-
deutend unterschätzt worden, wie denn z. B. Niebuhr glaubte, diese Albern-
heiten (quisquiliae) könnten einem ordentlichen Menschen Übelkeiten
verursachen (nauseam movere). Dann berührt B. die Frage über die
Entstehung und Zusammensetzung der Vorschriften (S. XXVI ff)., indem er
vollkommen richtig bemerkt, dafs im vorliegenden Falle von einer Ab-
fassung im gewöhnlichen Sinne des Wortes nicht die Rede sein könne;
solche Denkmäler kommen nur allmählich zustande, weil die feierlichen
Gebräuche, Ceremonien und Verordnungen, welche der Kaiser schriftlich
zu fixieren sucht, auch nur allmählich ausgearbeitet und durch die Praxis
fixiert werden. Der Verfasser der Hofvorschriften behandelt keinen neuen
Gegenstand, da er nur dasjenige, was schon zuvor aufgeschrieben war, aber
weder System noch Ordnung hatte, gesammelt und geordnet habe; das in
verschiedenen Quellen aufgefundene Material sei durch Sitten und Gebräuche
ergänzt worden, die der Verfasser zu seiner Zeit beobachten konnte und
von denen seine Zeitgenossen manches zu erzählen wufsten. Selbst der
zweite Teil der Vorschriften, den Konstantin VII für sein eigenes Werk
ausgiebt, könne schwerlich als Erzeugnis einer einzigen Persönlichkeit an-
gesehen werden. Ferner sei es unmöglich zu denken, dafs die Vorschriften
schon unter Konstantin VII eine definitive Redaktion erhalten hätten, da
wir Stellen finden, welche unzweifelhaft einer späteren Zeit angehören
(S. XXVin Anm. 2). Den Verordnungen seien also sehr alte Elemente,
Notizen, die im 6. Jahrh. erschienen waren (z. B. Stücke aus Petros
Magistros), einverleibt worden. Wenn wir diese Notizen studieren, so
könne der Schlufs nicht ausbleiben, dafs beim byz. Hofe von alters' her
die Sitte bestanden habe, einzelne Gebräuche und Ceremonien zu be-
schreiben und dafs auf Grund solcher Materialien die^ Hofvorschriften ent-
standen seien. B. sucht also den Gedanken durchzuführen, dafs die Vor-
schriften in keinem Falle einer einzigen Person zugeschrieben werden dürfen
und dafs Konstantin VII nicht als Verfasser derselben anzusehen sei. Eine
vollständige Redaktion falle vielleicht in den Zeitraum vom Ende des 9.
bis zum Ende des 10. Jahrhunderts.

Seit langer Zeit stand schon fest, dafs der Forscher aus den Vorschriften
reichliches Material zu den Kirchen-, Staats- und Privataltertümern schöpfen
könne. Aber dieses Material mufste erst einer strengen philologischen Kritik
unterworfen werden, was selbstverständlich grofse Vorarbeiten voraussetzt,
weil der Inhalt im allgemeinen und mehrere Einzelheiten von einem völlig
neuen Gesichtspunkte zu fassen war. Alle diese Schwierigkeiten sind von
B. überwunden, worden und sein Werk bezeichnet darum einen wichtigen
Schritt im Studium der byzantinischen Altertümer. Als die glänzendste
Seite seines Werkes müssen wir seine Forschungsmethode bezeichnen. Wenn
dieselbe beim Studium des ganzen Inhalts der Vorschriften durchgeführt

. werden wird, so kann man mit Gewifsheit voraussagen, dafs viele Seiten
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des byzantinischen Staats- und Privatlebens dadurch Aufkl rung erhalten
werden.

In einem so umfangreichen und ernsten Werke, f r welches leider
wenige H lfsquellen zur Hand sind, konnten indes L cken und Versehen
nicht v llig vermieden werden. Wir erlauben uns einige Bemerkungen
dar ber zu machen. S. 7. In betreff der Notiz B.s ber βκαραμάγγιον
k nnte man auf Stellen im Briefwechsel Romanos' Lakapenos mit Symeon
von Bulgarien hinweisen (4ελτΙον της ιΰτορ. και Ι&νολογ. εταιρίας Ι 664;
Π 44). S. 11. Technische Ausdr cke, wie τάγμα, αρι&μός, νονμερος etc.
sollten ausschliefslich von dem * Gesichtspunkte eines gr ndlichen Studiums
des byzantinischen Kriegswesens erkl rt werden. S. 71. Bez glich des
Ausdrucks νομικός, welcher dem Verf. grofse Schwierigkeiten verursacht,
k nnte man Jule Nicole, Le livre de Prefet (Geneve, 1893, § 13—16,
p. 19) zu Rate ziehen. Νομικός bedeutet hier so viel als παιδοδιδάβκαλος.
Die besten Erkl rungen zu δομέβτικος findet man bei dem Patriarchen
Philotheos in seiner Lobrede auf Gregor Palamas (Migne, Patrologia
graeca, CLI, col. 638). Der ganze Artikel ber die Empf nge der Demen
(S. 79 f.) -m fste eigentlich umgearbeitet werden. Erstens ist es aus vielen
Stellen der Vorschriften ersichtlich, dafs weder Reiske, noch Beljajev, der
sich auf die Autorit t seines Vorg ngers st tzt, den Ausdruck λιβελλάριος
richtig verstanden -haben. Es wurden n mlich 4 Urkunden dieser Art ein-
gereicht. F r die innere Geschichte der Demen scheinen sie von grofser
Wichtigkeit zu sein. Die Einreichung von Libellarien k nnte man mit
dem Ausdruck αϊ αίτήδεις (ed. Bonn. 633, 3, p. 300, l) in Verbindung
bringen. Weder Gratulationen, noch Lobreden sind darunter zu vermuten,
weil letztere von speziellen Personen vorgetragen wurden.

Wir m ssen auch auf den Umstand aufmerksam machen, dafs im
Texte der Bonner Ausgabe δ δημοκράτης immer mit der· Erkl rung
(ηγονν) δ δομέΰτικος των σχολών oder δ δομέΰτικος των ίξκονβίτων
erw hnt wird und als Repr sentant der περατικα μέρη fungiert (83. 7;
173: 8), w hrend zur selben Zeit der δήμαρχος Repr sentant της πολι-
τικής ist, und dafs beide W rdentr ger alle Teile der Demen vertreten.

Diese Genauigkeit im Gebrauche von technischen Ausdr cken beweist
eine regelm ige Organisation der Demen und ihre Unterordnung zum
Teil unter eine milit rische, zum Teil unter eine Zivilverwaltung. Der
Gebrauch von έπαρχος und ϋπαρχος ohne Unterschied f r den Stadt-
pr fekten ist unrichtig, weil υπ άρχο ς so viel als praefectus praetorio und
έπαρχος praef. urbi ist.

Odessa. Th. Uspenskij.

N. Pokrovskij, Peinture murale des anciennes eglUes grec-
ques et russes. Moscou 1890 (en russe). Grand in-quarto.

Dans cette oeuvre digne d'attention, Mr. Pokrovskij tache d'etablir les
principes de la decoration des anciennes eglises. Ή entreprend a cet effet
Tetude simultanee des monuments de Tart et des donnees litt^raires et il
arrive a la conclusion que la symbolique des eglises russes des XVIθ—XVIP
siecles offre une identite presque parfaite avec les .eglises grecques, proches
parentes des eglises byzantines.· Ses recherches s'etendent sur quatre groupes

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 6/22/15 8:08 AM



Besprechungen 187

de monuments: l) eglises byzantines des VI —XV s.; 2) eglises russes du
type byzantin; 3) eglises grecques des XVI —XVLL6 s. et particulierement
celles du Mont-Athos; 4) eglises russes de la meme epoque de Jaroslavl
et des villes voisines. Maints monuments fort curieux appartenant aux
3 derniers groupes s'y fönt connaitre pour la premifcre fois en. phototypies
qui reproduisent la decoration dans ses parties les plus essentielles. Mr. Po-
krovskij rattache Tetablissement- du canon decoratif & Tepoque de la for-
mation d'un plan precis en architecture, a Byzance. Toutefois, sous le
tenne de canon, il ne veut pas entendre des regles fixes, autorisees par
quelque pouvoir, mais simplement des usages sanctifies par le temps et les
traditions. H est vrai que, si la periode byzantine leur reconnut droit de
cite, eile n;en respecta pas moins le libre arbitre et Tinspiration de Fartiste.
Ainsi, par exemple, la decoration de Tautel et celle de la coupole sont
partout les memes ou peu s'en faut, et cela a cause de la stabilite de leur
formes architecturales et de leur haute importance spirituelle. Or, le paral-
lelisme qui existe entre le sens symbolique des parties de Teglise, — d'apres
les anciens liturgistes, — et la signification des sujets decoratifs s'explique
par Tabondance de symboles et d'analogies dans le texte fiturgique lui-meme,
qui leur a servi de source commune. L'autel c'est le monde supreme, le
sanctuaire celeste avec la cene vivifiante; le temple du milieu, c'est le
royaume terrestre. L'eglise chretienne, — annoncee par· les prophetes, sou-
tenue par les hierarques, sanctifiee par les martyrs, — porte le sceau de
rincarnation du Christ et de la redemption du genre humain — tel est le
cycle d'idees que developpe la peinture murale. Ainsi donc, l'aatel pro-
sente le lieu, oü s'accomplit le Mystere de TEucharistie institue par le
Christ et re9u par les Apotres. Aussi la decoration lui conserve-t-elle tout
Tentourage et tout l'arrangement usite. Nous y trouvons les anges avec
les ripides en qualite de diacres, ensuite les saints eveques, successeurs des
apotres occupant la place due a leur haute dignite; les saints diacres, dont
le devoir etait d'assister le Service de l'eveque officiant, y sont dispbses a
Tentroe de Tautel dont la surveillance leur fut dfcs lors confiee. La place
d'honneur, parmi tous ces membres de Teglise coleste, appartient naturelle-
ment a la St. Vierge qui nous apparalt au haut de Tabside, comme celle
„qui est superieure aux cieux". Enfin au sommet de la voüte resplendit
Timage de Dieu le Pere, Chef supreme de TEglise sous les traits de TAncien
en jours, Celui qui existe de toute eternite. La partie centrale du temple
represente Teglise terrestre qui a le Christ pour Chef et par consequent son
image occupe la coupole ou eile est entouree de celles des apotres, des
prophetes et des evangelistes, — bref, de tous ceux qui ont annonce, propage
et aflfermi la doctrine chretienne. Les arcs et les colonnes portent les re-
presentations des ascetes, des martyrs et des confesseurs qui ont egalement
contribue. au triomphe de la nouvelle foi. Les parois sont decorees des
scenes de TEvangile qui revelent le mieux le sens du Christianisme, tandis
que le mur occidental presente le tableau du Jugement dernier comme le
terme probable auquel tout ici-bas doit aboutir.

L'image de la Ste. Vierge et celle du Precurseur au-dessus du taber-
nacle trouvent aussi leur raison d'etre dans les paroles de TEvangile et des
liturgistes.

L'auteur compare ces decorations empreintes de Tinfluence byzantine avec
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le Manuel de Fournoagraphiote dont les plus anciennes copies remontent
au ΧΥΠΙΘ s. et il en deduit d'abord qu'a cette epoque les details, ainsi
que les sujets decoratifs deviennent plus abondants et plus varies, ensuite
que le style et la technique en iconographie changent, mais que le fond
en reste toujours le meme et enfin que le Manuel lui-meme, qui n'est que
le reflet des usages du temps, ne pouvait etre redige anterieurement aux
χνπβ—χνιπθ s.

Ensuite, en revenant aux eglises russes des XVIe—XVille s., il recon-
nalt Tinfluence occidentale dans les details et dans l'ensemble de la com-
position; en revanche, il nie definitivement toute possibilite de cette influence
sur le Systeme entier de la decoration, alleguant la difference des formes
architecturales de la disposition interieure du temple russe.

Les eglises grecques, celles du Mont-Athos particulierement, servaient
de modeles aux peintres russes, et la preuve est que les eglises russes
nous offrent toutes les particularites qui distinguent les premieres de celles
de Byzance. Loin de se borner a une imitation servile, les decorateurs
russes y mettaient du leur, — ce qui pretait a la decoration un coloris
tant soit peu local.

I/auteur n'embrasse dans ses recherches que les eglises de la region
moscovite, centre du mouvement artistique, o se formaient les maitres pour
toute la Eussie. Ceci, naturellement devait avoir pour consequence, la
monotonie dans le style et dans la technique, la ressemblance dans les
motifs decoratifs, — ressemblance, qui du reste n'allait, jamais jusqu'a
ridentite'complete. Petit-a-petit, Tindependance de l'art russe parvient a
triompher dans les details comme dans Tensemble et tandis que la peinture
murale du XVIP s. conserve encore toute Tausterite du style et toute la
simplicite de la conception propres aux peintures du Mont-Athos, celle du
XVJI® s. revele une souplesse, une Kberte dans le maniement d'anciens
themes iconographiques, une ingenieuse habilite a puiser aux sources nou-
velles, qui ne se retrouvent ni dans Tart grec, ni dans celui de l*0ccident
et qui ne peuvent etre expliquees que par les go ts litteraires de la Eussie
contemporaine.

En oherchant les sources premi res auxquellee s'inspiraient a cette
epoque les decorateurs d'eglises, Mr. Pokrovskij tombe sur une traduction
slave d'une explication de la liturgie, attribuee a Gregoire le Theologien et
connue en plusieurs copies des XVI0—XVIIe s..

Cette traduction est d'autant plus interessante qu'elle nous indique la
source de la decoration de l'autel de St. Jean le Precurseur a Toltchek,
a Jaroslavl et des miniatures du code d'un manuscrit de 1600, publie par
Angelo Mai (Bibl. du Vatican). Ces miniatures, tres probablement, n'etaient
qu'une copie de la peinture murale. Pour expliquer ces repre*sentations,
Angelo Mai s'en rapportait aux ceuvres des liturgistes Sofronius et Theodore.

Mr. Pokrovskij termine son interessante etude sur la peinture murale
des anciennes eglises en indiquant le lien qui existe entre celle-ci et les
iconostases des eglises russes qui reproduisent exactement le m me ordre d'idee.

Odesse. A. Pavlovskij.
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